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LXX. 
Ueber die Cyanverbindungen des Platins. 

Van 
Dr. W. Rnop und Dr. Q. BchnedeTntann. 

Einige bei der  Untersuchung des in den Annal. d. Chem. und 
Pharm. yon W o h 1 e r u. L i e b i g , Bd. XLIII. S. 113 von uns be- 
schriebenen Kaliumplatinsesquicyaniirs bei diesem und dem Kali- 
umplatincyaniir aufgefundene, noch nicht befriedigend erkliirte 
Reactionen veranlassten uns , das Verhalten dieser Korper noch- 
mals einer Untersuchung zu unterwerfe,n. Wir wurden dabei zu 
einer Anzahl neuer Verbindungen gefiihrt, deren Reihe auch jetzt 
noch nicht geschlossen erscheint. Die folgenden Mittheilungen 
enthalten die in Bezng auf dieselben bis jetzt erhaltenen Resultate, 
denen wir noch einige Bemerkungen iiber die Darstelluug des 
Kaliumplatincyaniirs und 3esquicyaniirs hinzufugen. 

Kaliumplatincyanur = KCy + PtCy + 2 HO. 
L. Gm e 1 i n  erhielt dieses Salz durch Gliihen von Blntlaugen- 

salz mit Platinschwamm, spater wurde es durch Schmelzen von 
Cyankalium iiber Platinschwamm , und nach M e i 1 l e t  durch Fiilleu 
des Platinchlorids mit Cyankalium und Erhitzen bis zum Sieden 
dargestellt. Bei Befdgung dieser Methoden bleibt immer ein 
Theil des Salzes, welcher bei der Leichtloslichkeit desselbeo nicht 
unbedeutend ist, in der  Mutterlauge zuriick und kann daraus nicht 
mehr rein erhalten werden. Wir  empfehlen daher zur Darstel- 
lung dieses Salzes das folgende Verfahren, welches auch die in 
der Mutterlauge gelost bleibenden Antheile vollstiindig und rein 
zu gewinnen gestattet. 

Man stellt durch Erhitzen von Platinchlorid das Cbloriir dar, 
das man sehr leicht in einer offenen Porcellanschale iiber der 
Lampe erhiilt, iibergiesst dieses mit heissem Wasser und fiigt so 
lange nach L i e  b ig’s Methode dargestelltes Cyankalium hinzu, bis 
Alles zu einer wenig gelblich gefiirbten Fliissigkeit geliist ist. 
Dieselbe wird liltrirt und zur Krystallisation abgedampft. 

Man gewinnt iius der Lauge, die jetzt die geringste Menge 
yon Chlorkalium enthiilt, welche man erreichen kann, so vie1 Salz 
durch wiederholte Krystallisation, als man erhalten kann ; alle 
Mutterlaugen aber dampft man ab und versetzt sie mit concentrir- 
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ter  Schwefelsaure. Die dadurch aus den1 Chlorkalium entwickelte 
Salzsaurc wirkt niir wenig auf das Gin e l i  n'sche Salz ein; auch die 
Schwefelsaure , indem sie durcli das Wasser der Auflosung ver- 
diinnt wird, zersetzt dasselbe nur in geringem Naasse und schei- 
det nur wenig gelbes Platincyaniir aus der Fliiisigkeit ab. Letztere 
wird nnn mit iiberschiissig ziiggsetzter Schwefelsaure eingekocht, 
bis sich die letztere concentrirt hat; das Salz wird dadurch fast 
vollstandig zersetzt und  das Platincyaniir bis auf einen sehr  gerin- 
gen Riickhalt abgeschieden. Nachdem man die Fliissigkeit mit 
W a ~ s e r  verdiinnt hat, filtrirt man dasselbe ab und wascht es aus. 

Das so erhaltene ausgewaschene Platincyaniir bildet eine 
schleimige, gelbe Masse, welche einige Yrocente Kali beim Gliihen 
hiuterllsst, welches man nicht durch Answaschen entfernen kann. 

Man bringt es in siedendes Wasser, setzt von Neuem so viel 
Cyankalium hinzu, dass Alles gelost wird, und kocht, bis sich kein 
Ammoniak mehr entwickelt. Aus der Fliissigkeit wird durch Kry- 
stallisiren das Salz gewonnen. 

Man sieht, dass die so erhaltene Losung des Gmelin 'schen 
Salzes dasselbe uin vieles leichter rein liefert , weil alles Chlor- 
kaliitm entfernt ist und die Mutterlauge nur solche Zersetznngs- 
producte des Cyankaliums und des beigemengten cyansaoren Kali's 
enthiilt, welche, wie das Ammoniak, entweder beim Kochen ent- 
weichen , oder wenigstens, wie das kohlensaure Kali, nicht zu- 
gleich mit dem Salze krystallisiren. 

Kali2cm~latilcsesquicyaniir = 2 (K Cy) + Pt, Cy, + 5 HO. 

Die Darstellung des Kaliiimplatinsesquicyaniirs durch Chlor 
ist in der oben citirten Abhandlung engegeben. illan kann auch 
dieses Salz auf verschiedene Weisen erhalten, die indessen fast 
auf ein und dasselbe hinauslaufen. Es ist in derselben Abhand- 
lung hemerkt, dass dieses Salz zu gleicher Zeit von Hrn. Prof. 
E r d m  a n n  entdeckt wurde, welcher es durch Behandlung des 

Man kann es ausser- 
dem noch erhalten, wenn man statt des Chlors Brom oder vorsich- 
tip Konigswasser anwendet. Zu  weiterer Ausfiihrung des friiher 
iiber dieses Salz Gesagten fiihren wir noch an , dass man, wenn 
das G m  el in 'sche Salz einen nicht grossen Gehalt an kohlensau- 
rem Kali beigemengt enthalt, indem man nicht zu viel Cyankalium 
angewandt oder dasselbe durch m'ederholte Krystallisation gerei- 

m e 1 i n'schen Salzes mit Salzsaure erhielt. 
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nigt hat, man das Chlor durch die kalte, aber  gesiittigte Losung im 
Uebermaass hindurchgehen lassen kann, ohne dasa das Salz leidet ; 
nur wenn sich durch Anwesenheti von kohlensaurem Kali unter- 
chlorigsaures Kali bildet , scheint das Salz weiter veriindert zu 
werden. 

Plat~16cyanilE-C~~orkaliu~ = Yt Cy, + K CI + 2 HO. 

Man erhslt diese neue Verbindung, wenn man das Kalium- 
platinsesquicganur in bis fast zum Sieden erhitztem verdunntem 
Konigswasser auflost und die Flussigkeit im Wasserbade zur Kry- 
stallisatioti befordert. Die Salzlauge enthalt Chlorkalium , wel- 
ches sich ebenfalls abscheidet; indess ist das neue Salz sehr leicht 
davon zu trennen , indem es  durch die Neigung, grosse Krystalle 
zu bilden, sich ganz besonders auszeichnet, so dass man die Kry- 
stalle ohne Muhe auslesen kann. 

Nach einer ein- bis zweimal wiederholten Ihystallisation er- 

Die Krystalle sind sehr ausgezeichnet: man erlialt sie im 
Winter leicht von der Grosse eines Cubikzolls. Sie enthalten 
Krystallwasser , welches sie aber ausserst leicht verlieren. Sie 
sind sehr leicht in Wasser und in erwarmtem Weingeist liislich. 
Die in der That auffallende Neigung dieses Salzes, grosse und 
vollstandige Krystalle zu bilden , machte es uns sehr wunschens- 
werth, die Form derselben genauer bestirnmt zu sehen. Hr. Prof. 
N a urn a n  n war so gutig, die Krystallformen zu bestimmen und 
die Messungen der Winkel zu diesem Zwecke so weit auszufuh- 
ren, als es die Flachen, welche ausserst schnell durch Verwittern 
matt werden, ihm erlauhten , und wir verdanken ihm daruber die 
folgenden Mittheilungen , welche wir hier wortlich nachfolgen 
lassen : 

halt man dieselben farblos. 

Das mir ubergebene Salz krystallisirt triklinoedrisch, und 
zwar sind die Krystalle von zweifachem Habitus. 

1) In den gelhlich-weissen Krystallen (einmal umltrystallisir- 
tes Salz) sind die vorwaltenden Formen : 

Die schiefe Basis o P = (Fig; I), 
das rechte Hemiprisma 00 P = E, 
das linke Hemiprisma 00 P= 
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Dazii gesellt sich das Brachypinakold WP = _c und die untere 
rechte Viertelpyramide PI der Grundform = 0, selten erscheint 
auch das Makropinakoid 00 F 30 = n. 

Diese Krystalle erscheinen also als mehr oder weniger dicke 
rhomboidische Tafeln mit schief angesetzten Randflachen, oder 
als niedrige rhomboldische Siiulen mit schief angesetzter End- 
flache. 

2) In den fast schwefelgelben Krystallen (nicht umkrystalli- 
sirtes Salz) siud die vorwahenden Formen : 

Die schiefe Basis 

das rechte Hemiprisma 
dam gesellt sich in der 

Regel das rechte He- 

und oft auch das Brachy- 

o P == _P (Fig. II), 

00 P = l', 

- 
das Makropinakoid cw,Pw=TZ,  

midoma Ybo= a', 

pinakoid. 

Da die Krystalle durch Verwittern bereits zu matte Flachen 
erhalten hatten, als dass eine genaue Messung miiglich gewesen 
ware, so habe ich die Correlation derselben zu den Krystallen der 
1. Varietat nur approximativ ermitteln kiSnnen, doch glaube ich, 
dass sie im Allgemeinen richtig gedeutet sind. 

Die zweite Varietat bildet haulig Zwilliagskrystalle, nach dem 
Gesetze: Zwillings-Ebene der Brachydingonale, Hauptschnitt : die 
beiden Individuen sind in der Zwillings-Ebene a n  einander ge- 
wachsen und die Zwillinge erscheinen daher ungefiihr so wie 
Fig. 111. 

Die Winkelangaben sind aus den angegebenen Griinden nur 
als uugefahre Bestimmungen anzusehen, daher nur his auf 2 30', 
j a  zum Tlieil wohl nur bis auf 2 I" richtig. 
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Fig. J. 

P : c  =80"30' 
M :  T= 103" 
T : c  ;= 123" 
M : C' = 134" 
P :  T = 1023" 
Y :  M = 1124" 
n : I' = 137" 
n : M = 1449" 
P :  0' =- 134" 
o : c == 123". 

Fig. 11. 

Fig 111. 

p :  T == 102p0 
T : n  =137" 
Y :  i -- 134" 
P : P' = 1 9 9 " p * i n g e .  
l b  : la' 198" 

N a u m a  n n. 
30 Journ. f. prstt. Chemie. XXXVII. 8. 
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Eeim Erhitzen entwickelt dieses Salz Cyan, hinterliisst bei 
schniicherem Gluhen ein Gemenge von Platincyanur und Chlor- 
kaliurn, bei stirkerem Gliilien Chlorkalium und metallisches Platin. 

I. 

11. 

0,3293 Grm. des entwiisserten Salzes gaben durch Verbren- 
nen mit Salpeter urid Fiillen mit salpetersaurern Silber 
0,327 Grm. Chlorsilber: 
0,4i05 Grm. entwassertes Salz gaben durch Gliilien mit 
Salrniak 0,158 Grm. Clilorkaliuin und 0,203 Grm. Platin. 

Diese Zahlen entsprechen folgender Zusammensetzung . 
Berechnet. Gefunden. 

Pt  43,7d - 43,15 
I. 11. 

- 1 33,58 K 17,37 
C1 15,75 15,26 

- I  

Cy, 23,lO - 23,25 (Gluhverlust). 
Das krystallisirte Salz verwittert , wie angefiihrt, sehr rasch. 

Das Wasser wird daraus schon in gelinder Warme vollstiindig 
ausgetriehen. 

1,4e6 Grm. lufttrocknes Salz verloren 0,1115 Grm. Wasser, 

1,2575 Grm. des Salzes verloren 0,1035 Grm. Wasser = 

Nach der Formel Pt  Cy, + K C1 + 2 HO berechnet, betrigt 
der Wasseryehalt 7,40 Proc. 

Indem wir dieses Salz den beiden vorigen bereits bekannten 
Salzen liinzufiigen, scliliesst sich die Reihe der Platincyaniire auf 
eine nicht uninteressante Weise. Die Reihe ist die Oxydations- 
reihe des Iridiums, in welcher fur das Platin ein Sesquioxydul 
noch fehlt. 

Bei der Bildung dieses Salzes und des Kaliumsesquicyaiiiirs 
wirkt das Chlor dadurch, dass es mit dem Kaliurn sich ver- 
bindet, worauf das von diesem getrennte Cyan an das Pla- 
tincyaniir tritt und eine hohere Stufe der Cyanverbindung 
hervorruft; umgekehrt kann man das Cyanid zuerst in 'Ses- 
quicyaniir und dann in Cyaniir der Reihe nach zuriickfiih- 
ren. Reducirende Mittel, z .  B. Zinlr, bewirken dieses. Reiner 
erhiilt man diese Reaction, wenn man schweflige SIure in das 
Cyanid leitet. Lasst man m c h  dem Einleiten die Fliissigkeit auf 

entsprechend 7,50 Proc. 

8,23 Proc. 
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eirem Uhrglase frei verdainpfen, so erscheinen sogleich die 
kupfergllnzenden Krystalle des Sesquicyaniirs und man bemerkt 
unter jenen alsbald die slaiilblau schillernden des G m e  1 i n'schen 
Salzes. Ammoniali, dem Cyanidsalz hinzugefugt , fuhrt dasselbe 
ebenfalls in's Sesquicyanursalz und dieses bei hinreichenderMenge I 

in Cyaniirsalz zuriick. Man sieht den Vorgaug leicht aus folgen- 
den Gleichungen: 

und PtCy, + KC1 + H 21= PtCy + KCy + HCI. 

Das Cyaniirsalz una Sesquicyaniirsalz sind sehr constante Ver- 
bindungen, weniger tlas Cyanidsalz. Dasselbe wird leichter durch 
reducirende Mittel zuriickgefiilirt als das Sesqiiicyaniir. EY wider- 
steht indess auch so weit der Einwirkung der Salzsaure und des 
Chlors, dass man es, wie seine Darstellung lehrt, aus der sauren 
Fliissigkeit durch Abdampfen derselben gewinnen liann, indem 
dabei nur i m  geringen Maasse eine Zersetzung eintqitt. 

Doppelcyanure von Platin und Ammonium. 
Die in der Chemie so haufig vorliommenden Vertretungen 

des Kaliums durch Ammonium veranlassten uns zur Untersuchung, 
ob eine ahnliche Reihe von Verbindungen, wie die drei vorigen, 
auch hier fur das Ammonium existire. Nach unseren Versuchen 
ist diess allerdings der Fall, indess konnen die folgenden Mitthei- 
lungen nur dazu dienen, die Existenz derselben vorlaufig nachzu- 
weisen. Die Versuche namlich, welche wir mit den erhal- 
tenen Korpern anstellten, lehrten uns, dass diese Reihe yon Ver- 
bindungen eine besondere ausfuhrliche Untersuchung erfordert, 
womit wir noch beschiiftigt sind. Wir  erhielten bei geringen 
Modificationen der Darstellungen variirende-Producte ; durch blos- 
ses Umkrystallisiren spalteten sich einige in cyanfreie chlorhaltige 
Platin- und Ammoniakverbindungen, welche zum Theil mit den 
von R e i  s e' t und G r  o s entdeckten Verbindungen Zusammenhang 
zu habeii scheinen. Das Folgende enthalt die Darstellungsweise 
dreier , den vorigen Kaliumverbindungen isomorpher Ammonium- 
verbindungen. 

3(PtCyz+KCI)  +2H =z= 2KCy,  Pt,CyZ+PtCy +KC1+2HCI 

Cyanammonium- Platin y a n u r .  
Um diese Verbindung darzustellen, brachten wir Platincyaniir 

in mit Blausaure gesattigtes Ammoniak. 
30 * 
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Das Platincyaniir erliielt D ii b e r e  i n  e r zuerst durclr Erhitzen 
des Doppelsalzes von Cyanquecksilber rnit Platincyaniir , wobei 
letzteres , wenn man die Operation in einer Retorte vornimmt, so 
dass es vor dem Zutritt der Luft geschiitzt ist, bis zum schwachen 
Gliihen erhitzt werden kann. Wir stellten Platincyaniir auf eine 
iihnliche Weise dar ,  indem wir das Kaliumplatincyaniir , welches 
iiber Schwefelsiiure getrocknet war, mit Quecksilberchlorid destil- 
lirten, bis keine Reaction weiter bemerkt wurde. Aus dem Ruck- 
stande, welcher aus Platincyaniir, Chlorkalium und Quecksilber- 
chloriir bestand, wurde das Chlorkalium durch Waschen mit heis- 
sem Wasser entfernt, der Riickstand getrocknet und das Queck- 
silberchlorur durch Sublimation davon getrennt. Wir  erhielten 
auf diesem Wege allerdings ein Platincyaniir von gelbgriiner 
Parbe,  allein es war in Ammoniak und Cyanammonium unloslich 
und konnte nicht zu unserm Zwecke benutzt werden. 

Das Ylatincyaniir wurde daher durch Zersetzung des Kalium- 
platincyanurs mit Schwefelsaure dargestellt. 

Das iiber Schwefelsaure Iiingere Zeit getrocknete Salz lost 
sich in concentrirter reiner Schwefelsaure ohneBlausaureentwicke- 
lung auf. Wenn zu dieser Lasung wenig Wasser gefiigt wird, so 
dass dadurch eine merkliche Erhitzung eintritt, scheidet sich gel- 
bes Platincyaniir aus ; wird dagegen so vie1 Wasser dam gesetzt, 
dass die Fliissigkeit sich nicht merklich erwirmen kann, so bleibt 
die Fliissigkeit unverandert. Wird die Losung des Salzes in con- 
centrirter Schwefelsaure bis zum Sieden erhitzt, so scheidet sich 
das Platincyaniir in dicken gelben Massen aus; es  entwickelt sich 
dabei keine Blausaure, sondern ein mit blauer Flamme brennendes 
Gas, mithin wahrscheinlich Kohlenoxydgas. 

Das auf diesem WeFe abgeschiedene Platincyaniir enthalt 
stets noch einen Riickhalt Kali ; nach dem Gliihen an der  Luft und 
Verbrennen des Cyans reagirte der Riickstand stets alkalisch. 

Indessen ist die Menge desselben sehr gering. W i r  erhielten 
nach vollstandiger Entfernung des Cyans durch Gliihen des Pla- 
tincyaniirs mit Salmiak und Ausmaschen des Chlorkaliums 76,O 
Platin, wahrend reines Cyaniir 79,l Platin hinterlassen miisste. 

Das auf diesem Wege dargestellte Platincyaniir ist in frisch 
gefiilltem Zristande schwefelgelb, beim Trocknen zieht es sich zu 
einer dunkelrosthraunen Masse von glasigem Bruche zusammen, 
deren Splitter mit rothbraoner Farbe durchsichtig sind. Beim 
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Zerreiben zu einem sehr feinen Pulver geht die Farbe durch Rost- 
gelb in die schwefelgelbe iiber. Es ist frisch gefallt in Ammo- 
niak Ioslich. 

Liist man dieses Platincyaniir im frisch gefillten Zustande in 
Cyanammonium, so erhiilt man das Arnmoniurnplatincyaniir. Diese 
Darstellungsweise bringt indessen den Uebelstand mit sich , dass 
man einen geringen, einige Procente des Salzes betragenden Ge- 
halt von Kaliurnplatincyaniir nicht davon trennen kann , welches 
bei der Behatidlung dieses letzteren zur Darstellung des Platin- 
cyaniirs nicht zersetzt wurde. Die neue Verbindung ist fast von 
derselben Auflosliclikeit als das Kaliumplatincyaniir, und beide sind 
sehr leicht liislich, so dass m'an eine Trennung durch Krystallisa- 
tion nicht wohl bewerkstelligen kann. 

Dieses Salz hat dieselben ausseren Eigenschaften wie die ent- 
sprechende Kaliumverbindung. E s  ist farblos mit eineni sehr 
ansgezeichneten stahlblauen Schiller. Die Krystalle erscheinen 
stets in sehr langen nadelformigen Saulen. An der Luft verlie- 
ren sie augenblicklich Wasser und nehmen eine orangegelbe Farbe 
a n ,  wahrend die Hanptmasse noch mit Mutterlauge durchdrungen 
ist. Eine Wasserbestimmung , welche mit Wahrscheinlichkeit 
zuverlassig ware, war deshalb unmoglich : das Salz verlor indessen 
das Wasser nach langerer Zeit iiber Schwefelsiiure fast vollstiin- 
dig, so dass es bei nachherigem Trocknen bei 100-1120" nur 
noch ein Proc. an Gewicht verlor. 

Unter diesen Umstanden haben wir, um uns vor der Hand 
von der Existenz dieser Salze zu iiberzeugen, dieses Salz in der 
Weise analysirt, dass wir den Kaliumgehalt in dem Salze bestimm- 
teu und aus diesem die beigemengte Quantitat von Kaliumplatin- 
cyaniir berechneten , um nach Abzug desselben die Zusammen- 
setzung der Ammoniumverbindung aus der Analyse ahzuleiten. 

In Bezug auf die Analyse ist zu bemerken , dass das Kaliurn- 
platincyaniir bei einer Temperatur von 400 - 600" nicht zersetzt 
wird, und dass das Platincyaniir, wenn man es  vor dem Verbren- 
nen schiitzt, schwache Gliihhitze ertragt, ohne eine Zersetzung zu 
erleiden. 

0,778 Grm. dieses Salzes wurden bei 100 - 120" getrocknet 
und hierauf, bis das Gewicht constant wurde, einer Temperatnr 
von 400 -600" ausgesetzt. Es hinterblieben 0,594 Grm. Riick- 
stand, bestehend aus Platincyaniir und d e n  beigemengten Kalium- 
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platincyaniir. Derselbe wurde zum Verbrennen des Cyans an der  
Luft erhitzt, mit Salpetersiiure wiederholt gegliiht, dann mit Salz- 
siiure befeiichtet , eingetrocknet und ausgegliiht. Dieser Ruck- 
stand , welcher nun das IZalium als Chlorkalium enthielt, wog 
0,470 Grm. und hinterliess nach dem Auswaschen des Chlorka- 
liums 0,454 Platin. 

Diese Resultate unmittelbar in Procenten ausgedriickt, geben: 
76,3 Ruckstand beim Erhitzen auf 400-600" = Platin- 

58,3 Platin, 
cyaniir + Kaliumplatincyaniir, 

2,O Chlorkalium. 

2,O Chlorkalium sind aber einer Qiiantitat von 5,09 Kalium- 
platincyaniir aquivalent, es bestand mithin das analysirte Salz in 
100 Theilen aus 5,09 Kalium- und  US 94,91 Ammoniumplatin- 
cyaniir. 

Nimmt man nun fur letzteres die Formel N H4 Cy + P t  Cy an, 
so muss dasselbe, mit dem Kaliumplatincyanur in dem gefiindenen 
Verhaltnisse gemengt, beim Erhitzen auf 400 -600" einen aus 
P t  Cy und (K Cy + Pt Cy) bestehenden Riickstand geben, welcher 
nach der Rechnung 7 5 3  Proc. betriigt. Der Platingehalt des 
Salzgemenges, in der niimlichen Voraussetzung berechnet, macht 
58,14 Proc. aus. 

Die nalie Uebereinstimmung dieser Zahlen mit den gefunde- 
nen liisst keinen Zweifel iibrig, dass das wasserfreie Ammonium- 
platincyaniir, der Kaliumverbindung analog, die Formel NH, Cy 
+ Pt Cy habe. 

Auf gleiche Weise, wie man aus dtm Kaliumplatincyaniir durch 
Chlor das in schonen kupferglanzenden Nadelii krystallisirende 
Sesquicyaniirsalz erhiilt , erhalt man aiich aus der Ammoniumver- 
bindung bei Bcliandlung mit Chlor ein Salz von fast gleichen 
Eigenschaften , welches ohne Zweifel das Ammoniumplatinsesqui- 
cyaniir ist. Es hat einen Stich in's Olivenfarbene neben dem 
metallischen Kupferglanze, im Uebrigen verhalt es sich der ent- 
sprechenden Kaliumverbindung durchaus ahnlich. 

Lijst man dieses Salz in verdiinntem heissen Konigswasser, 
so erhalt man ein dem Platincyanid-Chlorkalium isomorphes Salz, 
welclies beim Erhitzen Salmiak und Cyan entwickelt und gelbes 
Platincyaniir hinterlasst. Auch dieses Salz wird durch Ammoniak 
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stufenweise in. die beiden vorigen zuriickgefiilirt. 
hin auch das Platincyanid-Clilorammonium. 

Die Reactionen dieses letzteren Korpers s ind  besonders merk- 
wiirdig. Ans diesem Grunde, itidem wir uns  dadurch zu einer 
neuen Untersucliung dieser Iiiirper veranlasst sehen, haben wir 
die Bearbeitungderselben liiermit niclit abschliessen kiiiinen iind die 
Analysen dieser heiden letztereit Salze a u f  die folgende Arbeit ver- 
schoben. Als wir nimlich, uni den Uebelstdnd dersteten Beimengung 
v h  Kaliumverbindungeti zu umgehen, das Ammoniurncyaniirsalz 
durcli Anwendung von Platinchloriir u n d  Cyanammonium darzu- 
stellen versuchten, erhieltee wir dasselbe unter gewisseii LJmstijn- 
den nicht, statt seiner aber andere Cyanverbindungen und cyan- 
freie Producte, welche, %vie die Umstinde verinuthen lassen, iii 
die Reihe der von G r  o s und R e  is  e t entdeckten Verbindungen 
gehoren mopen, mit deren Untersucliung wir uiis nocli beschiif- 
tigen. 

Es existirl mit- 

Verbindungen von Plcalindoppelcyaniirei~ mit ArnmorJiak. 

Diese neue Reihe von J'erhitidungen besteht aus Korpern, 
deren Zusammensetzung durch die Formel: 

PtCy + MCy + NH, + HO 
ausgedriickt wird, worin I eins von den Metallen bezeichnet, 
deren Oxydhydrate in Ammoniak oder kohlensaurem Ammoniak 
loslich sind. Diese Verbindungen entstehen, wenn man die Losung 
des G m e  1 i n'schen Salzes mit einer Losung der Metalloxydhydrate 
in Ammoniak versetzt. 

Was den Wassergehalt derselben betrilft, so existiren sie 
wahrscheinlich mit und ohne Krystallwasser. Wir  wollen das 
Verhalten des Nickelsalzes zuerst heschreiben, welches hieriiber 
Aufschlws zu geben scheint. Es ist namlich hierbei der Utnstand 
211 berucksichtigen, dass hier, wie in allen solchen Fallen, wo 
Salze selir fein krystallinisch sind und mithin beini Trocknen das 
mecllanisch eingeschlossene Wasser langsam verlieren , wihrend 
sie andererseits zugleich Krystallwasser abgehen , die  Analyse 
allein nicht als vollkommen entscheidend angesehen werden kann. 
Als w-ir das unten beschriebene Niikelsalz No.1 darstellten, wurde 
ein grosser Ueberschuss von Kaliurnplatincyaniir angewantlt, und 
das Salz hatte sioh erst  nach Verlauf von 12 Stunden ausgeschie- 
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den. Es erschieti in nadelformigen Krystallgruppen und die Ana- 
lyse derselben ergab einen Wassergehalt. Die Fliissigkeit , aus 
welcher dieses Salz ausgeschieden war, war durch das Auskrystal- 
lisiren desselben wieder farblos geworden. Bei fernerem und 
grosserem Zusatze von Nickeloxydammoniak zeigte sich nun so- 
gleich ein in der violettblauen Flussigkeit als weisses Pulver er- 
scheinender Niederschlag , welcher aber nach dem Trocknen eine 
blass violette Farbe besass. 

Fur das Nickelsalz No. I und fur die iibrigen der folgenden 
Salze, welche wir in nadelformigen Krystallen erhielten , ergaben 
die Analysen einen Wassergehalt, welcher einern Aeq. entspricht. 
Fur  das zweite, pulverformige Nickelsalz uiid die iibrigen der fol- 
genden Salze von gleicher Beschaffenheit wurde das Gewicht beim 
Trocknen iiber Schwefelsaure erst dann constant, wenn die Ana- 
lysen die Salze als wasserfrei erwiesen. Es lasst sich mithin in 
Bezug auf diese letzteren die Frage, ob sie Krystallwasser enthal- 
ten, nicht entscheiden. Allein die verschiedene anssere Gestalt 
des Nickelsalzes scheiot hieriiber Aufschluss zu geben ; das erste, 
langsam ausgeschiedene Salz enthielt, wie bernerkt, ein Aeq. Kry- 
stallwasser, und wenn man voraussetzt, dass das pulverfijrmig ge- 
fallte Salz No. I1 wasserfrei war, so wiirde man einen geniigenden 
Grund fur die verschiedene Krystallisationserschei’nung bei demsel- 
ben Salze finden. 

Es ist iiber die folgenden Salze noch im Allgemeinen zu be- 
rnerken, dass die in nadelformigen Krystallen erhaltenen mit so ver- 
diinnten Losungen dargestellt waren, dass sie sich erst nach Ver- 
lauf von 8 bis 12 Stunden ausschieden, die pulverformig erhaltenen 
waren dagegen mit concentrirteren Losungen unmittelbar gefallt. 

Phtincyaniir - Silber yaniir - Ammoniak. 

Man lost kohlensaures Silberoxyd in Ammoniak und setzt eine 
Losung von Kaliumplatincyaniir oder Kaliomplatinsesquicyaniir hin- 
zu. Das zu der folgenden Analyse verwendete war durch Fallen 
mit dem Sesquicyaniir unmittelhar in sehr  feinen flimmernden Schup- 
pen erhalten. Beim Versetzen einer Losung von salpetersaurem 
Silber mit Ammoniak und Hinzufiigen von Kaliumplatincyaniir er- 
hielten wir nach Verlauf mehrerer Stunden grossere, nadelformige 
Krystalle; Es verhalt sich das Silbersalz mithin wie das Nickel- 
salz. 
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Dieses Salz ist farblos oder sehr blass gelblich - fleischfarben. 
In Wasser ist es unloslich, beim Kochen mit vie1 Ammoniak und 
Wasser lost es sich langsam, durch Kochen mit concentrirten Sau- 
ren wird es nicht merklich verandert und bleibt ungelost. Beim 
Erhitzen entwickelt sich Ammoniak und Cyaiigeruch, es farbt sich 
bei steigender Hitze gelb durch frei werdendes Platincyaniir und 
hinterlasst metallisches Silber und Platin. Bei Behandlung in ei- 
nem Strome von Chlor ging die Farbe ohne Veriinderung der aus- 
seren Form durch Griin und Blau in Schwarz iiber. Die Einwir- 
kung erstreckt sich aber  nur auf eine ausserst diinne Schicht der 
Oberflache der Krystalle. 

I. 0,571 3 Grm. des Salzes gaben durchverbrennung mit Saner- 
stoffgas 0,1814 Grm. Kohlensaure , entsprechend 18,76 
Proc. Cyan, und 0,0635 Grm. Wasser, entsprechend 7,lO 
Proc. Ammoniak. 

11. 0,8738 Grm. gaben beim Gliihen 0,6503 Riickstand von 
Platin und Silber = 74,42 Proc., worin durch Auflosen in 
Konigswasser und Fallen mit Salmiak 35,40 Proc. Platin 
gefunden wurden. 

Die Zusammensetzung des Salzes ist hiernach folgende : 
Ber. Gef. 

I. 11. 
Ag 39,19 - 39,02 
P t  35,77 - 35,40 
Cy2 18,87 1476 - 
NH, 6,17 7,lO - 
Platin yaniir-Kupfer yanur-hmoniak .  

Salpetersaures Kupferoxyd wurde in Ammoniak gelost und 
rnit einer Losung von Kaliumplatinsesquicyaniir versetzt. Das Salz 
schied sich nach Verlauf einiger Stunden in dunkelblauen Nadeln 
aus. Es enthalt in dieser Gestalt Krystallwasser. Es verhalt sich 
iihnlich wie das Silbersalz ; beim Trocknen iiber Schwefelstiure ver- 
liert es sehr schnell seine dunkelblaue Farbe und wird hellblau. 
Bei 140" verliert es das Ammoniak und nimmt nach dem Verluste 
desselben eine griine Farbe an. 

0,6405 Grm. iiber Schwefelsiiure getrocknetes Salz verloren 
beim Erhitzen auf 140" 0,0765 Grm. an Wasser und Ammoniak: 
nach dem Gliihen und Behandlung mit Salpetersaure blieben 0,420 
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Riickstand von Platin und Kupferoxyd = 65,57 Proc., worin 46,6 
Proc. Platin gefunden wurden. 

Hieraus folgt nachstehende Zusammensetzung : 
Ber. Gef. 

cu 15,PO 15,14 
P t  47,34 46,60 
Cy, 24,97 - 21 12,49 11,91. 

Platincyanur- Zinkcyanur- Amoniak .  
Erhalten drrrch Versetzen des Baliumplatincyaniirs mit einer 

Losnng von Chlorzink i n  Ammoniak. Es  bildete unter allen die 
grossten Krystalle, war farblos mit einem Stich in’s Gelblichgrune. 
Das Salz uber Schwefelsaure getrocknet, war ein wenig verwittert, 
der Gliihverlnst in Folge dessen zu gering. 

Das Salz im Platintiegel vorsichtig erhitzt, zersetzte sich noch 
weit unter der Gliihhitze und verglimmte dann schwach ohne Rauch, 
so dass die Analyse auf diesem W e g e  ausgefuhrt werden konnte. 

0,5835 Grm. Salz gaben 0,3945 Grm. Riickstand von Platin und 
Zinkoxyd = 67,6 Proc. 

Die Rechnung nach der Formel P t  Cy + ZnCy + NH, + fl 
verlangt 66,52 Proc. 

Platin yaniir-Nickelcynnur- Ammoniak. 

I. Erhalten durch Fillen des G m e l i  n’scben Salzes mit einer 
nicht zur Ausfiillung geniigenden Menge von in Amrnonialr gelostein 
Nickeloxydhydrat. Violette, nadelformige Krystalle. 

0,258 Grm. Salz, iiber Schwefelsaure getrocknet, gaben 0,170 
stark ausgegliihten Riickstand von Platin und Nickeloxyd = 65,9 
Proc. 

Die Rechnung nach der Formel Pt Cg + Ni Cy + NH + HO er- 
fordert 66,04 Proc. 

XI. Erhalten durch Fallen der Mutterlauge des vorigen Salzes 
mit iiberschussigem Nickeloxydarnrnoniak. Krystallinisch kiirtiiges, 
blass violettes Pulver, Beim Erhitzen nimtnt es eine l e b h f t  roLh- 
braune Farbe an und verglimmt dann. Nach gehiirigem Yerbren- 
nen des metallischen Nickels und heftigem Gluhen gaben : 
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0,831 Grm. dieses uber Schwefelsaure getrockneten Salzes 
0,568 Grm. Ruckstand von Nickeloxyd und Platin = 68,35 Proc. 

Die Rechnung nach derForrnel Pt  Cy 4- NiCy 4- NH, verlangt 
69,05 Proc. 

Platin yanur- Kobaltcyaniir- Ammoniak. 
Durch Falleu des Kaliumplatincyaniirs mit in einem Gemenge 

von kohlensaurem und atzendem Ammoniak gelostem Chlorkobalt 
als fleischfarbenes Krystallpulver erhalten. 

Dieses Salz halt nebst dem Nickelsalz das Ammoniak und 
Cyan langer zuruck wie die ubrigen. Es wird bei starkerein Erhitzen 
schon hlau, verliert wahrend dieser Zeit Ammoniak und verglimmt 
bei eintretender Gliihhitze langsam. Es verlor zwar bei 120" schon 
ein wenig Ammoniak, allein selbst bei 160" betrug der Verlust nur 
einige Procente. 

0,8735 Grm. iiber Schwefelsaure getrocknetes Salz gaben nach 
dem Gluhen 0,604 Grm. Kiickstand von Platin und oxydirtem Ko- 
halt. 0,574 Grm. dieses Riickstandes gaben durch Reduction mit 
Wasserstoff 0,533 Grm. metallisches Kobalt und Platin, welches, 
auf die qanze Menge berechnet, 64,22 Proc. giebt. 

Die nachderForme1 Co Cy + Pt Cy 4- NH, berechneteMenge 
der beiden Metalle betriigt 64,93 Proc. 

LXXI. 
Ueber Chromchloriire. 

Piligot. 
Von 

(Annal. de Clrim. et de  Pliya. III. Sc'rie, Mars 1846.) 
Auszug. 

In seiner letzten Abhandlung iiber diesen Gegenstand hatte 
P 61 i g o  t andepeben, dass das Chromchlorid in seiner Liisung in 
kaltem Wasser bei Hinzufiigong von salpetersaurem Silber nicht 
den ganzen Chlorgehalt fallen lasse. Er war dadurch zu der An- 
sicht gekommen, dass in der Losung ein Theil des Chlors in Form 
von Salzsaure, ein anderer Theil in Form von Oxychloriir existire, 
und dass letzteres dem Silbersalze Widerstand leiste. In Folge 




